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An dem Arbeitsschutz-Wettbewerb 2018 der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg, 
hatten sich deutschlandweit 522 Frauen und Männer mit 225 
Beiträgen beteiligt. Für die besten Ideen für eine sichere Arbeits-
welt erhielten 31 Preisträger und Preisträgerinnen aus neun Un-
ternehmen den BG RCI VISON ZERO Förderpreis (Bild 1). Dieser 
wurde in acht Kategorien verliehen. Die Förderpreise sind mit je-
weils 10.000 € dotiert. Hinzu kommen 14 Nominierungsprämien 
à 1.000 €.

Der Förderpreis der BG RCI ist der höchst dotierte Arbeits-
schutzpreis in Deutschland und wurde am 15. Juni 2018 im Kaiser-
saal in Erfurt verliehen. Der Preis ist personengebunden und geht 
direkt an die innovativen Köpfe in den Unternehmen. Seit dem 
Jahr 1997 haben sich mehr als 13.500 Menschen aus über 4.000 
Betrieben mit rd. 6.700 Ideen an ihm beteiligt.

Im Rahmen der Preisverleihung würdigte Christian Pfaff, alter-
nierender Vorsitzender der Vertreterversammlung der BG RCI, die 
Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer als „Bannerträger 
der VISION ZERO“ (Bild 2). Sie teilten die Präventionsstrategie der 
BG RCI, die zum Ziel habe, dass niemand mehr durch die Arbeit 
getötet wird, erkrankt oder so schwer verletzt wird, dass er oder 
sie lebenslange Schäden davonträgt. Pfaff betonte: „Sie alle haben 
mit Ihren Ideen dazu beigetragen, Arbeitsplätze sicherer und ge-

The 2018 health and safety contest, awarded by the German 
Social Accident Insurance Institution for the Raw Materials and 
Chemical Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany, received 225 
entries from 522 men and women across Germany. In recogni-
tion of their top ideas for safe working environments, 31 winners 
from nine different companies were presented with the BG RCI 
VISION ZERO sponsorship prize (Figure 1). The prize was split into 
eight categories and each award is presented with a cash prize 
of 10,000 €. A further 14 nomination awards come with a cheque 
for 1,000 €.

The sponsorship prize awarded by the BG RCI is the highest-
value award for occupational safety in Germany, and was pre-
sented on 15th June 2018 inside the Kaisersaal in Erfurt. The prize 
is awarded to individuals and goes straight to the innovative 
thinkers in the companies. In the years since 1997, more than 
13,500 people from over 4,000 companies have entered the com-
petition with approximately 6,700 ideas.

During the awards ceremony, Christian Pfaff, alternating 
Chairman of the BG RCI Representative Assembly, praised the 
competition entrants as the “standard bearers of VISION ZERO” 
(Figure 2). They pursued the same prevention strategy as the BG 
RCI, whose goal is to ensure that work-related deaths, illnesses 
and life-changing injuries should become a thing of the past. 

2018 VISIOn ZERO Sponsorship Prizes 
Awarded – Bg RCI Presents germany’s 
Highest-Value Occupational Safety Prize

How can we make routine instructions interesting and effec-
tive? How can heavy, irregularly shaped parts be moved safely 
and ergonomically? How do you promote a culture that pursues 
the very forefront of occupational health and safety? The win-

ners of the 2018 VISION ZERO sponsorship award show us how 
you can embrace the potential of their ideas to drive your com-
pany that bit closer to the “zero accidents” target.

VISIOn ZERO Förderpreise 2018 verliehen –  
Bg RCI vergibt höchst dotierten Arbeitsschutzpreis 
in Deutschland
Wie lässt sich die regelmäßige Unterweisung lebendig und 
wirksam gestalten? Wie können schwere, unregelmäßig ge-
formte Teile ergonomisch und sicher bewegt werden? Wie 
schafft man es, eine Kultur zu fördern, die den Arbeitsschutz 

auf ein Spitzenniveau hebt? Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner des VISION ZERO-Förderpreises 2018 machen es mit ihren 
Ideen vor. Nutzen Sie das Potential dieser Ideen, um dem Ziel 
„Null Unfälle“ auch in Ihrem Unternehmen näherzukommen.

Bg RCI
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sünder zu machen, haben somit menschliches Leid verhindert und 
damit auch Produktionsausfälle reduziert und Kosten gespart.“

Christoph Hommertgen, Vorsitzender der Vertreterversamm-
lung, rief in seinen Schlussworten dazu auf, die Ideen in die Unter-
nehmen zu tragen und die „Menschen vor Ort für den Förderpreis, 
für die Nutzung der gesammelten Ideen und für den so entstehen-
den notwendigen Dialog untereinander zu begeistern“.

Der Förderpreis in der Kategorie Sicherheitstechnik ging an 
zwei Mitarbeiter der WEC Turmbau Emden GmbH. Sie haben 
Stangenaufsätze entwickelt, mit denen das An- und Abschlagen 
von Betonfertigteilen an Lasthaken von Kränen vom Boden aus 
sicher erfolgen kann. Damit entfallen unfallträchtige Arbeiten 
von einer Leiter aus, was zusätzlich eine enorme Zeitersparnis mit 
sich gebracht hat.

Bei einem Mitarbeiter der Sattlerei Bielkine in Hannover wur-
de eine schwere Latex-Allergie festgestellt. Ein eigens für die 
Verarbeitung von Latex ausgewiesener separater Raum war die 
Lösung. Mit einem verschiebbaren Vorhang aus Planenmaterial 
kann jetzt ein Teilbereich „luftdicht“ gemacht werden. Parallel 
dazu wurden alle latexenthaltenden Materialien luftdicht einge-
packt (komplette Sitze, zu verarbeitendes Material, Restmüll und 
altes Material). Für diese Idee erhielten sieben Mitarbeiter den 
Förderpreis in der Kategorie Kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU).

Pfaff stressed that “Through your ideas, you have all contributed 
towards making workplaces safer and healthier environments, 
which, in turn, prevent human suffering, reduce production loss-
es and save money.”

In his closing speech, Christoph Hommertgen, Chairman of 
the Representative Assembly, encouraged guests to incorporate 
the ideas into their businesses and to “get people in the work-
place excited about the sponsorship prize, about implementing 
the collated ideas and about the discussions that these trigger”.

The sponsorship prize in the safety technology category went 
to two colleagues from WEC Turmbau Emden GmbH. They devel-
oped special rod-shaped tools that could be used to safely attach 
and detach precast concrete components to and from cranes’ 
lifting hooks while remaining at ground level. This removes the 
need for hazardous work up ladders, while also representing a 
huge time saving.

One employee at Bielkine Sattlerei, an upholstery company in 
Hannover, discovered they had a severe latex allergy. This prob-
lem was resolved by setting aside an entirely separate space for 
working with latex. A sliding curtain of heavy duty tarpaulin ma-
terial can now be used to create a separate “airtight” zone. Paral-
lel to that, all latex-based materials were sealed inside airtight 
packaging (entire seats, new and old material stocks and even 
scraps). As a result of this idea, seven employees were awarded 

Fig. 1.  The people bringing us 
closer to achieving the ultimate 
goal of “zero accidents – healthy 
work practices”: The winners 
of the BG RCI VISION ZERO 
sponsorship prize.
Bild 1.  Sie tragen dazu bei, dem 
Ziel „Null Unfälle – gesund 
arbeiten“ näherzukommen: Die 
Gewinnerinnnen und Gewinner 
im VISION ZERO-Förderpreis der 
BG RCI. Photo/Foto: BG RCI

Fig. 2.  Christian Pfaff, alternating Chairman of the 
Representative Assembly and Chairman of the Prevention 
Committee of the BG RCI Representative Assembly, reminds 
us that the prize-winning ideas prevent suffering and reduce 
production losses.
Bild 2.  Christian Pfaff, alternierender Vorsitzender der 
Vertreter versammlung und Vorsitzender des Präven-
tionsausschusses der Vertreterversammlung der BG RCI, 
erinnerte daran, dass die ausgezeichneten Ideen Leid 
verhindern und Produktionsausfälle reduzieren. 
Photo/Foto: BG RCI
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the sponsorship prize for the small and medium enterprises 
(SME) category.

Grinding the edges of parquet floors generally involves the 
use of handheld grinding machines while adopting a kneeling or 
crouching position. Doing this intensely over long periods of time 
can result in occupational illnesses. Two employees at Kammerer 
GmbH, Remchingen, developed an ergonomically designed low-
weight grinding tool that can be used in a standing position. In 
recognition of their invention, they were awarded the sponsor-
ship prize for the category of occupational health and safety.

At EHL AG, or more specifically at their sites in Kruft, Neu-
Bamberg and Kindsbach, numerous sections of the plant are con-
nected by control technologies. When it comes to maintenance 
work, this makes it difficult to isolate the necessary sections of 
the plant, without interrupting the entire process. To make this 
task easier, four members of staff developed an interactive exer-
cise board for hands-on training. This educational idea earned 
them the sponsorship prize in the organisation category.

When the tie-down straps on a truck tear and cause the load 
to slip, it can, in the worst cases, cause the vehicle to overturn or 
cause the load to spill on the road. Three members of the work-
force at Fabri Planen GmbH & Co. KG, in Finnentrop, developed a 
steel strap that is integrated into the curtain itself to reinforce 
the fabric and prevent such accidents. This TÜV-accredited prod-
uct won the road safety category.

When moving pipes and shafts with a forklift truck, there is 
a risk that the parts being transported can fall off and roll away 
when the operative drives around corners, brakes or traverses 
uneven ground. The apprentices at the Hahnstätten plant of 
Schaefer Kalk GmbH & Co. KG developed a retaining device for 
shafts and pipes, which is mounted on to the fork arms and holds 
the pipes in place. For their endeavours, they received the award 
for the apprentice category.

Severe cuts and injuries to the hands, caused by moving and 
unprotected parts of meat processing machines, prompted the 
development of a special glove with a “built-in contact function”. 
When the glove, woven with silver thread, comes into contact 
with dangerous machine parts, the entire machine stops. An em-
ployee from Seiz Industriehandschuhe GmbH, Metzingen, and 
another from NOCK Maschinenbau GmbH, Friesenheim, received 
the product category award for their roles in this invention.

The only hazards that can be tackled are those that employ-
ees themselves perceive as hazards. In light of this, Essity Opera-
tions Mannheim GmbH set out to improve the hazard perception 
of as many employees as possible. This is why they developed 
a training course that combines the theoretical background of 
hazard perception and risk assessment with lots of hands-on 
exercises taken from everyday work. This saw three members 
of staff awarded the sponsorship prize in the prevention culture 
category.

To download more detailed descriptions and short films about 
the awards, visit www.bgrci-foerderpreis.de (German only).

Randschleifarbeiten von Parkett werden zumeist kniend oder 
gehockt mit handgeführten Schleifmaschinen ausgeführt. Die 
längerfristige, intensive Ausübung dieser Tätigkeiten kann zu 
einer Berufskrankheit führen. Zwei Mitarbeiter der Kammerer 
GmbH, Remchingen, entwickelten eine ergonomisch optimierte 
Schleifmaschine mit geringem Gewicht, die im Stehen bedient 
werden kann. Dafür wurden sie mit dem Förderpreis in der Kate-
gorie Gesundheitsschutz ausgezeichnet.

Bei der EHL AG an den Standorten Kruft, Neu-Bamberg und 
Kindsbach gibt es zahlreiche Anlagenteile, die steuerungstech-
nisch miteinander verkettet sind. Das macht es bei Instandhal-
tungsarbeiten schwierig, nur die notwendigen Anlagenteile 
sicher abzuschalten, ohne gleich den gesamten Prozess zu un-
terbrechen. Vier Mitarbeiter entwickelten daher eine interakti-
ve Übungstafel zur praxisnahen Schulung. Für diese Unterwei-
sungsidee gab es den Förderpreis in der Kategorie Organisation.

Wenn bei Lkw die Spanngurte reißen und sich dadurch die 
Ladung verschiebt, kann im schlimmsten Fall das Fahrzeug um-
kippen oder die Ladung herausgeschleudert werden. Drei Beleg-
schaftsmitglieder der Fabri Planen GmbH & Co. KG, Finnentrop, 
entwickelten ein Stahlband, das zur Verstärkung in die Plane in-
tegriert wird und solche Unfälle vermeiden soll. Für dieses TÜV-
geprüfte Produkt gab es den Förderpreis in der Kategorie Ver-
kehrssicherheit.

Beim Transportieren von Rohren und Wellen mit einem Ga-
belstapler besteht die Gefahr, dass die zu transportierenden Tei-
le bei Kurvenfahrten, beim Bremsen oder beim Überfahren von 
Bodenunebenheiten unkontrolliert herunterfallen. Die Auszu-
bildenden der Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, Werk Hahnstätten, 
entwickelten eine Haltevorrichtung für Wellen und Rohre, die an 
den Gabelzinken montiert wird und die Rohre fixiert und erhiel-
ten dafür die Auszeichnung in der Kategorie Auszubildende.

Gefährliche Schnittverletzungen der Hände an beweglichen 
und ungeschützten Teilen von Maschinen der Fleischwirtschaft 
waren Ausgangspunkt, einen Handschuh mit einer „eingebau-
ten Kontaktfunktion“ zu entwickeln. Durch den Handschuh mit 
eingewebten Silberfäden wird die Maschine bei Berührung von 
gefährlichen Maschinenteilen gestoppt. Je ein Mitarbeiter der 
Seiz Industriehandschuhe GmbH, Metzingen, und der NOCK Ma-
schinenbau GmbH, Friesenheim, erhielten dafür den Förderpreis 
in der Kategorie Produkte.

Nur Gefahren, die von der Belegschaft tatsächlich als solche 
wahrgenommen werden, können angegangen werden. Das Ziel 
der Essity Operations Mannheim GmbH war es daher, die Gefah-
renwahrnehmung möglichst vieler Kolleginnen und Kollegen zu 
verbessern. Aus diesem Grund wurde ein Training entwickelt, das 
theoretische Hintergründe der Gefahrenwahrnehmung und Ri-
sikoeinschätzung mit vielen praktischen Übungen aus dem Ar-
beitsalltag kombiniert. Dafür erhielten drei Mitarbeiter den För-
derpreis in der Kategorie Präventionskultur.

Detaillierte Beschreibungen und Filmbeiträge können unter 
www.bgrci-foerderpreis.de heruntergeladen werden.




